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Englandaustausch 
London - Ealing 2011

Am Samstag, den 19. März 2011, war es endlich so weit. 
Eine gemischte Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern 
unseres Gymnasiums machte sich zusammen mit Herrn 
Grosser und Herrn Vergers auf nach London! 

Nachdem wir heil und zufrieden mit etwas Verspätung 
am Flughafen London - Heathrow angekommen waren, 
trafen wir auch schon auf unsere Austauschschüler und 
ihre Familien. Einige kannten ihren Austauschpartner 
bereits, doch für manche war es eine neue Begegnung. 
Nach ein paar freundlichen Begrüßungsworten von Mr. 
Thomas fuhr jeder mit seiner Familie nach Hause. Die Fa-
milien waren sehr freundlich und offen, sodass wir uns 
sofort willkommen fühlten. Diesen ersten Tag nutzten 
wir, um uns einzuleben und die nähere Umgebung zu 
erkunden.

Am Sonntag konnte man schon seine ersten Erfahrungen 
mit englischem Frühstück machen. Anschließend ging es 

für alle Teilnehmer des Austauschprogramms in die St. 
Benedicts Abbey, in der eine ca. 70-minütige Messe ge-
halten wurde, natürlich auf Englisch. Nach der Messe hat-
te jeder die Möglichkeit, im anliegenden Gemeindehaus 
etwas zu trinken und zu essen und sich auszutauschen. 

Am Montag war dann unser erster Schultag in der St. Be-
nedicts School. Es fand jedoch kein normaler Unterricht 
statt, denn es war „Charity Day“. Am Charity Day werden 
zu Ehren von Schulpatron Benedikt in der ganzen Schule 
Süßigkeiten und Aktivitäten von den Klassen angeboten 
und das dabei eingenommene Geld wird gespendet. So 
konnten wir zum Beispiel Tischtennis spielen, Lehrer mit 
Wasserbomben bewerfen, Lehrern beim Karaoke-Singen 
zuhören und vieles mehr. Nach diesem aufregenden Vor-
mittag wurde der Benedicts Day mit einer Messe in der 
Abbey beendet. 

Danach gingen einige von uns nach Ealing, um die Ge-
gend besser kennen zu lernen.
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Am Dienstag war der erste normale Schultag für die 
deutsche Gruppe. Es war sehr interessant, den englischen 
Schulalltag mit seinen vielen Unterschieden kennen zu 
lernen.

Bevor es in den Unterricht ging, zeigten unsere Aus-
tauschschüler uns in kleinen Gruppen noch die Schule. 
Nach dem Unterricht fand das traditionelle Fußballspiel 
statt, in dem eine englisch-deutsche Mannschaft gegen 
eine englische Mannschaft spielte, welche hinterher auch 
mit 4:2 gewann. 

Als das Fußballspiel dann vorbei war, besuchten ein paar 
aus der Gruppe das riesige Einkaufszentrum Westfield, 
wo man alles findet, was man braucht und wo es das bes-
te Cookie – Eis gibt.

Am Mittwoch ging es dann endlich nach Central Lon-
don. Wir fuhren geschlossen von Ealing Broadway in die 
City, wo wir direkt zur Westminster Abbey liefen. Dort 
nahmen wir an einer interessanten Führung teil. Danach 
ging es nach China Town, wo wir selbstständig unseren 
Lunch einnehmen konnten. Der bestand bei den meisten 
aus dem traditionellen Essen „Fish&Chips“. 

Anschließend fuhren wir mit der Tube zur Underground-
Station Embankment, wo wir die Themse überquerten, 
um zum London Eye zu gelangen. Das war ein tolles Er-
lebnis und durch das gute Wetter eine gute Gelegenheit 
Fotos zu machen. Zum Schluss liefen wir zum IMAX-Kino 
(größte Leinwand in Großbritannien), um den Film „In-
ception“ zu gucken. Dieser gefiel uns allen sehr gut, ob-
wohl die Handlung auf Englisch natürlich noch schwerer 
zu verstehen war als auf Deutsch. Dann fuhren wir mit 
unseren Austauschpartnern nach Hause und fielen dort 
todmüde ins Bett.

Am Donnerstag nahmen wir wieder an den Unterrichts-
stunden teil und beendeten den Schultag im Kreise der 
deutschen Teilnehmer mit einer Reflexionsrunde über 
unsere gestrigen Erfahrungen. Nach kurzer Zeit zu Hause 
trafen wir uns mit allen im Park Royal Leisure Centre. Dort 
gingen wir zuerst bei „Nando´s“, einer mexikanischen 
Restaurant-Kette essen, wozu Mr. Thomas uns dankens-

werterweise einlud. Anschließend besuchten wir ein rie-
siges Bowling-Center, wo zwei Runden Bowling den bes-
ten Abend des ganzen Austauschs perfektionierten. 

Am Freitag folgte schließlich ein weiteres besonderes 
Ereignis, das wir schon lange gespannt erwartet hatten. 
Gemeinsam mit Herrn Grosser und Herrn Vergers fuhren 
wir dieses Mal ohne unsere Partner nach London, um dort 
zunächst das British Museum zu besuchen. Dort hielten 
wir uns in kleineren Gruppen für zwei Stunden auf und 
obwohl diese Zeit selbstverständlich nicht reichte, um 
alle Ausstellungen zu sehen, konnten wir dennoch einige 
interessante Einblicke gewinnen. 

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit einem kleinen 
Abstecher zum Buckingham Palace direkt weiter zu den 
Churchill War Rooms, in denen wir viel Interessantes über 
den 2. Weltkrieg aus der Sicht Englands lernen konnten. 
Danach begann der besonders ersehnte Teil des Tages, 
in dem wir selbstständig London erkunden konnten, was 
die meisten von uns für eine Shoppingtour in der Ox-
fordstreet nutzten. Schließlich kehrten wir nach Ealing 
Broadway zurück, von wo aus wir mit unseren Partnern 
nach Hause fuhren, um unseren letzten Abend in Eng-
land zu genießen und um Abschied zu feiern. 

Austauschschüler unter sich
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Viel zu schnell stand dann auch schon Samstag, der 
26.03.2011, vor der Tür, was bedeutete, dass wir leider 
sowohl unseren neu gewonnenen Freunden als auch 
London „Auf Wiedersehen“ sagen mussten. Dazu trafen 
wir uns erst zu einer kurzen Messe in der Schulkapelle 
und wurden dann von unseren Familien zum Bahnhof ge-
bracht, wo wir uns traurig voneinander verabschiedeten. 

Glücklicherweise lag dann noch die längere Rückreise vor 
uns, auf der wir uns noch einmal ausgiebig über die tolle 
Woche unterhalten konnten, bis wir um halb sieben wie-
der in Meschede ankamen, wo unsere Familien uns schon 
erwarteten.  Der Englandaustausch 2011 war in jedem 
Fall ein voller Erfolg, wofür wir uns im Namen der gesam-
ten Gruppe noch einmal bei allen bedanken wollen, die 
dieses Ereignis organisiert und möglich gemacht haben. 

In diesem Sinne geht ein großes Dankeschön sowohl an 
Herrn Grosser und Herrn Vergers als auch an Mr. Thomas, 
Miss Davis, Fr. Thomas und Fr. Alexander! 

Alle Teilnehmer, die beim nächsten Wiedersehen dabei 
sein werden, freuen sich bereits jetzt darauf, während 
die, die in diesem März leider zum letzten Mal dort wa-
ren, sicher noch lange an diese wunderschöne Zeit zu-
rückdenken werden. 

Ina Willmes, Carolin Senger,  
Charlotte tho Seeth, Magdalena Hennecke

Stadtansicht von London

Das Riesenrad
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Über den Dächern von London


